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Wenatati lahem beweti uwechomotai jad waschem.  

Und ich werde, ich will ihnen in meinem Hause und meinen Mauern ein Denkmal und einen 

Namen geben, jad vaschem, Hand und Name. (Jesaja 56,5) 

Verehrter Rabbiner Nachama, verehrte Gemeinde, verehrte jüdische Geschwister, verehrte 

Damen und Herren, 

Namen bestimmen die Erinnerung, Namen sind der Kern, der Sinn, das Innerste von Erinne-

rung. Namen. – Gideon, genannt: Gidi. Ich habe ihn an der Hebräischen Universität kennen-

gelernt, in Jerusalem, wir haben zusammen studiert, geredet, Fußball gespielt. In Israel. Und 

in Deutschland. Einen Tag im Jahr gab es, gibt es, immer wieder, da hat Gidi nicht viel gere-

det, da redet er nicht viel. Es ist der Tag, an dem seine Mutter als Kind aus Bergen-Belsen 

befreit wurde. Tag der Befreiung, Tag der Erinnerung: Sie war als kleines Kind die einzige 

Überlebende ihrer ganzen Familie. Gidi – er ist mit mir nach Bergen-Belsen gefahren, oder 

ich mit ihm. Wir haben geredet. Und geschwiegen. Das wird mich für immer mit ihm verbin-

den. Dass er das zugelassen hat, dass ich mit ihm schweigen durfte. 

Gidi. Er war Assistant Professor in Australien und in England. Er hat studiert in Köln und 

Leipzig. Geheiratet in Bremen. Jetzt lebt er in England und hier. In Jerusalem hat er mich mit 

nach Jad Vaschem genommen. In die Gedenkhalle für die ermordeten Kinder. Etwa 1,5 Milli-

onen Namen dieser Kinder werden verlesen, immerzu. Der Raum ist dunkel. Nur Kerzen. Und 

die Namen der Kinder. Drei Monate braucht es, bis alle Namen einmal verlesen sind. Gidi 

war mit mir da in der Halle in Jad Vaschem. Bei den Leben, die nicht gelebt wurden. All die 

Hände, die ins Leere gegriffen haben. All die Namen. Für sie die Erinnerung. Für die ermor-

dete Familie der Mutter von Gidi. Jad Vaschem, Denkmal, Hand und Name. 
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Verehrter Rabbiner Nachama, ein wenig zittere ich, wenn ich jetzt hier rede. Es ist eine große 

Ehre für mich in Ihrer Synagoge stehen zu dürfen. Aber: So ein Satz sagt sich so leicht dahin. 

Deshalb wiederhole ich ihn: es lässt mich ein wenig zittern. Ich war in meinem Leben schon 

viel in der Synagoge, in der Zeit, als ich in Jerusalem gelebt habe sowieso, aber auch sonst. 

Ich war immer dankbar, dass ich kommen durfte. Dass wir, dass ich nach der Geschichte, 

nach dem Schrecken des christlichen Antijudaismus und Antisemitismus, dass ich nach all 

dem Leid und dem Morden und dem Abwerten und dem Verurteilen und dem Vertreiben und 

dem Vernichten, ja, dem schrecklichen Vernichten – mit Worten, mit Worten wie bei Luther 

und mit Taten wie bei den Deutschen Christen –, dass ich nach all dem in eine Synagoge 

kommen darf, dass ich nach all dem sagen und erinnern darf: kein christlicher Glaube ohne 

Hören auf jüdische Geschwister, dass ich das alles noch darf, das ist ein unsagbar tiefes Ver-

trauen. Noch nie habe ich in einer Synagoge geredet. Verehrter Rabbiner Nachama, ich danke 

Ihnen von Herzen. Als Mensch, als Pfarrer, auch als leitender Vertreter der Evangelischen 

Kirche, ich danke Ihnen von Herzen, dass sie das aushalten, ja dass Sie dazu einladen: An 

einem 9. November, an diesem 9. November mit einem Christen in Ihrer Synagoge. Danke. 

Jad Vaschem. Denkmal und Name. Das Wesen, das Innerste der Erinnerung sind die Namen. 

In Jad Vaschem gibt es neben der Halle der ermordeten Kinder die Halle der Namen. Zwei-

einhalb Millionen Gedenkblätter sind hier inzwischen gesammelt, erforscht, angereichert. 

Gedenkblätter, auf denen zu den Namen der Ermordeten ihre Geschichten erzählt werden, 

zurückgegeben werden. 1999 hat Ezer Weizman diese Initiative für das Anlegen von Gedenk-

blättern für jeden und jede Ermordete gestartet. Mehrere Millionen sind es jetzt. Das Innerste 

der Erinnerung ist, dass wir die Namen nicht vergessen. Weil Gott sie nicht vergisst. Weil sie 

bei Gott sind. Namen heißt: eine Geschichte haben, einen Menschen kennen, diesen Gott ken-

nen, von Gott gekannt sein. Geliebt. 

Wenatati lahem beweti uwechomotai jad waschem – Jad Vaschem ist heute selbstverständlich 

auch online. In diesen Tagen gibt es von Jad Vaschem eine große Ausstellung zu den Novem-

berpogromen in Deutschland und in Berlin – Ausstellung online. So ist Jad Vaschem in der 

digitalen Welt noch mehr, was es ohnehin ist: der Ort der Erinnerung in der Tradition von 

Jesaja 56. Erinnern heißt die Namen laut machen. Erinnern heißt auch die Dinge beim Namen 

nennen. Viel hat sich geändert in der christlichen Theologie und in den Kirchen nach 1945. 

Viel ist gewachsen, viel haben Menschen, Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen in 

den letzten Jahrzehnten an neuer, an erneuerter Geschichte auf den Weg gebracht. Hierfür 

stehen viele Namen, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann und will. Zugleich wissen wir: die 
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Theologie und die Kirche gibt es nicht, sie ist verschieden, und so müssen wir auch beim Na-

men nennen, dass da unter den Christen und in den Kirchen und in den Hochschulen und in 

der Gesellschaft Menschen sind, die wieder und neu und immer noch Antisemitismus und 

Antijudaismus propagieren, dumpfe Vorurteile schüren, eloquent Verachtung formulieren, 

Hass predigen und praktizieren. Immer noch, immer neu, immer wieder. Wir müssen das 

beim Namen nennen und dagegen stehen. Mit aller Klarheit. Wer gegen Jüdinnen und Juden 

redet und handelt, vergeht sich an Gottes Augapfel, vergeht sich an Gott. So ist das Wort bei 

Jesaja entstanden. 

Wo die Namen verlesen werden, wird auch beim Namen genannt, was heute zu sagen ist. 

Wenatati lahem beweti uwechomotai jad waschem. Denkmal und Name. Wörtlich Hand und 

Name. Die ausgestreckten Hände, ich werde sie nie vergessen. Als ich mich als junger Stu-

dent in den Höhenzügen unterhalb von Haifa im trockenen Wadi verlaufen hatte und bei 

dunkler werdender Dämmerung und lauter werdenden Schakalen auf ein Haus mitten im 

Wald stieß, da war dieses ein Haus, eine Herberge für Überlebende der Schoa. Das Hotel 

Yaarot Hacarmel. Ich hörte Hebräisch. Die Menschen dort hörten mein Deutsch. Ich dachte, 

schickt mich weg. Aber: Sie luden uns ein. Wir spielten. Sie erzählten. Sie redeten von Berlin 

und Duisburg und Hannover. Wir tanzten in dieser Nacht, die zumeist 80jährigen und meine 

Studienfreunde und ich. Was für offene Hände. Ich weiß seitdem noch mehr. Es ist purer 

Dank, dass sie nach all dem mit mir reden. Es ist pure Verpflichtung für mich, für Theologie 

und Kirche. Es ist pure Wahrheit: im Namen dieses Gottes der Name und die Liebe des jüdi-

schen Volks. Es ist pure Wahrheit auch: kein christlicher Glaube ohne Hören auf die jüdi-

schen Geschwister. Von Anbeginn. Für alle Zeit. 

Wenatati lahem beweti uwechomotai jad waschem. Ja. Gidi. Für seine Mutter und für ihre 

Familie. Und für Euch alle. Schalom. Danke. Amen. 


